
Kinderschutzbund Düsseldorf – unschlagbar  
für Kinderrechte und gewaltfreie Erziehung

Wir machen Kinder
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i n h a l t s v e r z e i c h n i s v o r w o r t  d e r  1 .  Vo r s i t z e n d e n

als Kinderärztin ist es mir sehr wichtig, dass Kinder mit ihren Rechten wahrgenom

men werden und ihnen ein unbeschwertes Aufwachsen ermöglicht werden kann. Als 

Lobby für Kinder setzen wir uns als Kinderschutzbund seit über 50 Jahren für Kinder 

und ihre Rechte ein. Beraten und begleiten, weiterbilden und stärken, vorbeugen 

und unterstützen – so lässt sich unsere Kinderschutzarbeit in wenigen Worten zu

sammenfassen. 

Wie das konkret aussieht? Wir stärken Kinder in ihrer Entwicklung und Eltern in ihrer 

Erziehungskompetenz. Unser Haus für Kinder „BLAUER ELEFANT“ im Stadtteil Lieren

feld ist zentrale Anlaufstelle im Viertel und Beratungszentrum für Kinder, Ju  gend liche 

und Erwachsene aus der ganzen Stadt. Hier bringen Eltern ihre Jüngsten zu unserer 

Betreuungsgruppe „Posener Pänz“. Ehrenamtliche beraten an unserer „Nummer gegen 

Kummer“ Kinder und Jugendliche oder versorgen Eltern in unserer KinderKleiderKiste 

mit SecondHandKindersachen. Eltern lassen sich bei Scheidung, familiären Krisen 

und zu Erziehungsfragen beraten oder treffen sich in unseren Elternseminaren. Für 

Kinder gibt es hier Selbstbehauptungstrainings, Kochkurse, Musikwerkstatt und die 

TuSCHGruppe für Kinder aus Trennungs/Scheidungsfamilien. Beliebt bei Eltern und 

Kindern: unsere Familiencafés, wo die Kinder spielen und die Erwachsenen Kontakte 

knüpfen und Rat suchen können.

Geleistet wird diese wichtige Arbeit von pädagogischen Fachkräften und zahlreichen 

engagierten Ehrenamtlichen. Unsere Hilfen und Angebote für Familien in Düsseldorf 

sind unschlagbar! 

„Unschlagbar“ – das gilt auch für die Kinder, für die wir uns tagtäglich stark machen. 

Wir machen Kinder unschlagbar! Denn Kinder haben ein – gesetzlich verankertes – 

Recht auf gewaltfreie Erziehung. Dieses Recht vom Papier in die Realität zu brin gen 

und dabei mit unschlagbarer Qualität, Vielfalt und Engagement zu überzeugen, ist 

dem Kinderschutzbund Düsseldorf und auch mir persönlich ein ganz großes Anliegen. 

Wir wünschen uns, dass Mädchen und Jungen in einem liebevollen Zuhause auf

wachsen, in dem sie geschätzt und respektiert werden und in dem Konflikte ge

waltfrei und konstruktiv gelöst werden.

Mein herzlicher Dank gilt all jenen, die mit uns gemeinsam auf dieses Ziel hinarbei

ten: unseren haupt und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich 

unermüdlich und mit großem persönlichen Engagement für die Kinder und Familien 

unserer Stadt einsetzen; unseren Spendern und Förderern, die unsere Kinderschutz

arbeit finanziell oder durch ihr Knowhow unterstützen. Ohne diesen Einsatz wäre 

unsere Arbeit nicht möglich!

Es grüßt Sie herzlich

Ihre

 

Prof. Dr. Susanne SchweitzerKrantz (1. Vorsitzende)

L IEBE MITGLIEDER, LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER  
DES KINDERSCHUTZBUNDES DÜSSELDORF,

Unser Konzept – unschlagbar für Kinder

Unschlagbar gut

Unser „Haus für Kinder“

Unschlagbar vielfältig

Unsere Beratungsangebote

Unsere Elternseminare
 
Unsere Familiencafés

Unsere Hilfen
bei Trennung und Scheidung 

Unser Kinder und Jugendtelefon

Unschlagbar engagiert

Unsere prominenten UnterstützerInnen

Unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen

Unser Angebot – so können Sie helfen
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Der Kinderschutzbund versteht sich als „Lobby für Kinder“ und setzt sich für die Anerkennung der Kinderrechte und eine kinderfreundliche Gesellschaft ein. Gewalt vorzubeugen ist unser oberstes Ziel. Wir finden Wege 
zu einem gewaltfreien Miteinander und bearbeiten Probleme, bevor sie sich verfestigen. Bei konkreter Gewalt hat der Schutz des Kindes oberste Priorität. Die erfolgreiche Arbeit des Kinderschutzbundes gründet vor  
allem auf dem produktiven Zusammenspiel von freiwilligem Engagement und vergüteter hauptamtlicher Tätigkeit. Der Ortsverband Düsseldorf ist seit 1976 als gemeinnützig anerkannter Verein beim Amtsgericht Düssel
dorf eingetragen (Vereinsregisternummer 5406).
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k i n d e r  s i n d  u n s c h l a g b a r

Welche Idee steckt hinter dem Ganzen? 
Der im Qualitätssiegel enthaltene blaue Elefant soll als Identifikationsfigur mit dem Kinderschutzbund Düsseldorf auf und ausgebaut werden. Durch sein sympathisches 

Auftreten gelingt es ihm, schnell in die Köpfe der Kinder, Jugendlichen, ihrer Eltern und die der interessierten Öffentlichkeit zu kommen. Und eine direkte Verbindung mit 

uns als Kinderschutzbund Düsseldorf herzustellen. 

Warum ausgerechnet der blaue Elefant? 
Der blaue Elefant weist Charaktereigenschaften auf, die sich ebenso in der Arbeit und den Angeboten des Kinderschutzbundes wiederfinden. Denn: Er wird bei Kindern 

als Freund und Helfer wahrgenommen. Sein Wesen und sein Verhalten sind geprägt von unschlagbarer Vielfalt, Qualität und Engagement – auf den blauen Elefanten ist 

eben immer Verlass. Diese Eigenschaften wiederum werden mit unserem Versprechen und unserem Anspruch an unsere tägliche Arbeit verbunden: Unschlagbar sein. Für 

Kinder und Jugendliche. Und ihr Recht auf gewaltfreie Erziehung. 

Wie tritt der blaue Elefant in Erscheinung?
Als Symbolfigur für den Kinderschutzbund Düsseldorf ist er im Alltag der Düsseldorfer Kinder und Jugendlichen sichtbar. Im Hintergrund, aber immer zur Stelle, wenn 

seine Hilfe und seine Unterstützung benötigt werden. Sei es auf dem Spielplatz, in der UBahn oder beim Kicken im Park. Oder eben auch auf einer unserer vielen  

Veranstaltungen als Gesicht des Kinderschutzbundes Düsseldorf. 

Apropos: Das erste Mal begegnen können Sie dem blauen Elefanten übrigens in der Broschüre, die Sie gerade in den Händen halten. 

→
Seit über 50 Jahren setzen wir uns tatkräftig für Kinder,  

Jugendliche und ihre Rechte ein. Mit vielfältigsten Angeboten 

in den unterschiedlichsten Bereichen. Für diese Arbeit  

haben wir vom Deutschen Kinderschutzbund  

die Auszeichnung BLAUER ELEFANT erhalten.  

Und um dieses Qualitätssiegel drehen sich  

nun unsere kommunikativen Maßnahmen der  

nächsten Jahre. 

UNSER KONZEPT –  
WIR MACHEN KINDER 
UNSCHLAGBAR.  
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q u a l i t ä t

Gleichzeitig sind sie das Aushängeschild unseres Vereins. Ehren

amtliche MitarbeiterInnen fördern wir je nach Projekt mit einer 

Ausbildung, Supervision oder Fortbildung.

 

Und das Wichtigste: Für unsere Arbeit gibt es Qualitätsstandards 

und ein vorliegendes Schutzkonzept, an denen wir uns in jeder 

Hinsicht orientieren. Was sich nicht zuletzt in der Auszeichnung 

unseres Hauses für Kinder mit dem Qualitätssiegel BLAUER ELEFANT 

widerspiegelt.

UNSCHLAGBAR GUT 

Unsere MitarbeiterInnen sind 
in erster Linie Vertrauens und 
Bezugsper sonen für die Kinder,  
Jugendlichen und auch Eltern,  
die unsere Angebote nutzen.
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Seit 2015 ziert ein ganz besonderes Tier unser Haus für Kinder: ein BLAUER ELEFANT. Das Qualitätssiegel für Kinder

häuser des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) beruht auf einem Konzept, das als zukunftsweisend für die Kinder 

und Jugendhilfe in Deutschland gilt. Gemäß dem Motto „Starke Hilfen unter einem Dach“ können so alle Kinderhäuser 

das Gütesiegel beantragen, die eine Vielzahl an Beratungs, Betreuungs und Freizeitangeboten für Kinder und Familien 

bündeln. Wir sind stolz, eins von sechsen in NRW zu sein!

In der Fremde ankommen und diese zu einer neuen Heimat machen, ist für viele Familien keine leichte Aufgabe. Aus 

diesem Grund haben wir das Familiencafé BLAUER ELEFANT für Familien mit Zuwanderungsgeschichte ins Leben geru

fen. Als ein Projekt der sogenannten „Frühen Hilfen“ richtet es sich vor allem an Familien mit Babys und Kleinkindern 

bis drei Jahre. 

Während die Kinder spielen, können die Eltern erste Kontakte knüpfen, Deutsch lernen, Informationen über andere 

Hilfsangebote erhalten und werden mit fachlichem Rat bei Erziehungsfragen unterstützt.

UNSER HAUS FÜR KINDER BLAUER ELEFANT –  
GEPRÜFTE QUALITÄT 

FAMILIENCAFÉ BLAUER ELEFANT –  
FÜR EINEN GELUNGENEN NEUANFANG IN DÜSSELDORF

h a u s  f ü r  k i n d e r  –  g e p r ü f t e  q u a l i t ä t  k i n d e r g r u p p e ,  p o s e n e r  p ä n z ,  k i n d e r k l e i d e r k i s t e 

STARKE HILFEN  
UNTER EINEM DACH –  
FÜR DAS WOHL ALLER KINDER 

Im Stadtteil Lierenfeld gelegen ist unser 
Haus für Kinder eine zentrale Anlaufstelle 
im Viertel und gleichzeitig Beratungsan
gebot für Kinder, Jugendliche und 
Erwach  sene aus ganz Düsseldorf. Hier 
findet sich alles unter einem Dach: Prä
vention, Frühe Hilfen, Krisenintervention, 
Beratung und sozialräumliche Angebote.

Bei so einem vielfältigen Angebot bleibt 
es mitunter nicht aus, dass es zugeht 
wie in einem Bienenstock: Eltern bringen 
ihre Jüngsten zu unserer Betreuungsgruppe 
Posener Pänz. Ehrenamtliche versorgen 
Familien in unserer KinderKleiderKiste 
mit SecondHandKindersachen. Eltern 
lassen sich bei Trennung, familiären Kri
sen und zu Erziehungsfragen beraten, 
lernen in unseren Elternseminaren neue 
Wege zu gehen. Oder genießen gemein
sam mit anderen Eltern die Stunden im 
Familiencafé BLAUER ELEFANT. Am Wo
chenende stärken Kinder ihre Alltags
kompetenzen außerdem in einem  
unserer offenen Gruppenangebote. 

KINDERGRUPPEN –  
BUNTE VIELFALT UND FÜR  
JEDEN DAS RICHTIGE
  
Selbstbehauptungskurse, Kochkurse, 
Spielplatzbetreuung, Bastelnachmittage 
und Kinderfeste: Durch ein breitgefächer
tes Angebot stärken wir Kinder und ver
mitteln ihnen Alltagskompetenzen. Für 
die Familien aus dem Stadtteil und weit 
darüber hinaus sind dies gern ge nutzte 
Angebote der Freizeitgestaltung und der 
Begegnung.

KINDERKLEIDERKISTE – 
FÜR STRAHLENDE  
KINDERAUGEN

  
Bunte Pullis, Streifenmützen und mehr: 
Hier ist wirklich für jeden etwas dabei. 
Und noch dazu für ganz kleines Geld. 
Obendrauf ergeben sich jede Menge nette 
Kontakte und außerdem Infor   ma tions ge
spräche über die weiteren Hilfsangebote 
im Haus für Kinder.

POSENER PÄNZ –  
UND DER KINDER GARTEN  
KANN KOMMEN

  
In unseren Betreuungsgruppen für Kinder 
zwischen anderthalb und drei Jahren 
werden die Kinder in ihrer Ent   wicklung 
gefördert und gemeinsam mit den Eltern in 
langsamen Schritten auf den Kindergarten 
vorbereitet. Denn, wenn Kinder die Chance 
zum Ausprobieren und miteinander lernen 
bekommen, können sie sich gut entwickeln.

→ →

      Ei
n Beispiel aus der Praxis: 

 „Dadaaa!“, ruft Yannik, nachdem 

er sich die Gummistiefel alleine an-

gezogen hat. Er hat sie zwar falsch 

herum angezogen, aber stapft 

trotzdem stolz wie Oskar und mit 

„Entenfüßen“ durch die Gruppe. 

Mehr Infos gibt‘s hier
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Wir sind überparteilich und nichtkonfessionell. Durch unser 

multiprofessionelles Team verfügen wir über eine breitgefächerte 

Fachkompetenz und vielfältige Angebote. Angebote, die ganz 

individuell nach den Bedürfnissen der Menschen, die unseren 

Rat suchen, ausgerichtet sind. 

UNSCHLAGBAR VIELFÄLTIG
  

Mit unseren Leistungen erreichen 
wir Kinder von 0 – 18 Jahren,  
Mütter, Väter, Großeltern und  
im allgemeinen Menschen 
mit Erziehungsverantwortung  
gleichermaßen. 

V I E L FA LT
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„Wir haben viel gelacht,  

nachgedacht und manchmal 

auch ein paar Tränchen ver

drückt. Für uns alle war der 

Kurs eine schöne und zugleich 

unverzichtbare Erfahrung.“

DAS MEINEN DIE ELTERN:

b e r a t u n g

Wir wollen Kinder vor jeder Form von Gewalt schützen und Eltern sensibilisieren. Familien frühzeitig zu unterstützen, 

ist das Hauptziel unserer Beratungsarbeit. Jede Familie kennt Krisen und Konflikte. Manchmal können die Probleme 

trotz aller Anstrengung nicht mehr alleine gelöst werden. Wird der Schritt in die Beratung getan, erleben viele, welch 

enorme Entlastung damit einhergeht. Oft kann ein Gespräch helfen, die Situation zu verstehen und Schritte zu entwi

ckeln, die zu einer Verbesserung der Situation führen. Wir geben Hilfestellungen und begleiten die Ratsuchenden auf 

dem Weg.

UNSERE BERATUNGSANGEBOTE –  
DENN REDEN ÜBER LÖSUNGEN SCHAFFT LÖSUNGEN  

UNSER ANGEBOT UMFASST: 

:: Beratung bei Erziehungsthemen

:: Trennung/Scheidung/ 
Umgangsproblematik

:: Beratung bei Verdacht auf  
Kindeswohlgefährdung   
(auch SGB VIII §8a, §8b) 

:: Bindungsbasierte Beratung  
im Kleinkindalter

:: Medienpädagogische Beratung

Für alle Mütter und Väter, alleinerziehend oder nicht, die mehr Freude und weniger Stress mit ihren Kindern und in 

ihrer Familie erleben wollen, gibt es unsere Elternseminare. Denn: Kinder ins Leben zu begleiten ist zwar eine wun

derschöne Aufgabe, der Alltag mit Kindern kann manchmal jedoch ziemlich aufreibend sein. 

Unsere Elternseminare stärken das Selbstbewusstsein von Eltern und helfen ihnen, den Familienalltag souveräner 

zu meistern. Sie erhalten Hilfestellung für die Kindererziehung und erlernen konstruktive und gewaltfreie Wege der 

Konfliktlösung. Im Kreise anderer Eltern können neue Erkenntnisse aus den Erziehungswissenschaften diskutiert und 

die Anwendbarkeit für die eigene Familie überprüft werden.

UNSERE ELTERNSEMINARE –  
DAMIT ERZIEHUNG WIEDER SPASS MACHT

UNSERE SEMINARE IM ÜBERBLICK:

:: Starke Eltern – Starke Kinder® 

:: Aufbruch, Umbruch, kein Zusammenbruch® 

:: Elternkurs 2.0 

:: Systemisches Elterncoaching 

:: Wir Väter

:: Kinder im Blick

 S t a r k e  E l t e r n  –  S t a r k e  K i n d e r ®

Mehr Infos gibt‘s hierHier gibt’s mehr Infos

→ →
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f a m i l i e n c a f é s  a n  g e b u r t s k l i n i k e n

In Kooperation mit dem Sana Krankenhaus und dem EVK finden Eltern in einer familiären Atmosphäre  

neue Kontakte und Informationen zu allen Themen rund um die Erziehung und Gesundheit ihrer Kinder. 

Und dazu gibt es, wenn man mag, auch einen Kaffee. Aber vor allem geht es im Familiencafé um positive 

Bindungs und Erziehungserfahrungen und um die Stärkung der Beziehungskompetenz in der Familie. 

UNSERE FAMILIENCAFÉS AN DEN GEBURTSKLINIKEN 
SANA UND EVK –  
FÜR EINEN UNBESCHWERTEN START INS LEBEN 

UNSERE FAMILIENCAFÉS IM DETAIL: 

:: für alle Eltern, Schwangeren und andere  
Bezugspersonen mit ihren 0 – 3jährigen 
Babys und Kleinkindern

:: kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich

:: kommuniziert wird auf Deutsch sowie  
Englisch und zur Not mit Herz, Händen  
und Füßen

ANGEBOT: 

:: Offene Treffs, Kinderbetreuung von  
0 – 3 Jahren

:: Schreibabyberatung / Bindungsbasierte  
Beratung (Sprechstunde) 

:: Individuelle Beratung

:: Starke Eltern – Starke Kinder®,  
Systemisches Elterncoaching, Wir Väter

:: KinderKleiderKiste

:: Zusammenarbeit mit fachlich  
hochqualifiziertem Personal 

 

O-TON EINER BESUCHERIN,  
DIE EINE SCHREIBABYBERATUNG BESUCHT HAT: 

„Mein Sohn war ein sogenanntes „Schreibaby“. Tagsüber schlief er höchstens eine halbe 
Stunde und nachts ist er stündlich wach geworden. 

Meine Hebamme sah und hörte sich das Schreien meines Sohnes an und drückte mir ein 
Beruhigungszäpfchen in die Hand. Mein Kinderarzt untersuchte meinen Sohn, schloss 
eine medizinische Ursache für das Schreien aus und meinte, dass Babys eben schreien. 

Ich erinnere mich sehr gut an meine Unsicherheit, meine Unbeholfenheit, meine Einsam
keit und vor allem an meinen Leidensdruck diesbezüglich. Niemand konnte mir wirklich 
und zufriedenstellend helfen. 

Also suchte ich weitere Hilfe und kam insgesamt 2 x zur Schreibabyberatung in das Fami
liencafé am Sana Krankenhaus in Gerresheim. Die Mitarbeiterin hat sich viel Zeit für mich 
genommen, mir zugehört, mich verstanden und mir Tipps gegeben. Und tatsächlich: Nach 
mehreren Tagen hat mein Sohn angefangen tagsüber regelmäßig zu schlafen und nachts 
sogar durchzuschlafen.

Für die Unterstützung, die ich im Familiencafé erfahren habe, bin ich sehr dankbar.  
Seitdem mein Sohn nicht mehr schreit und sogar schläft, habe ich viel Lebensqualität 
zurückbekommen. Jetzt macht es mir ENDLICH Spaß, einfach nur Mutter zu sein.

Vielen lieben Dank, liebes Familiencafé.“ (S.B.)

→Mehr Infos gibt‘s hier
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h i l f e n  b e i  t r e n n u n g  u n d  s c h e i d u n g  –  i m m e r  a m  k i n d  o r i e n t i e r t k i n d e r -  u n d  j u g e n d t e l e f o n  

Eine Trennung der Eltern ist besonders für Kinder schwierig, wenn der Kontakt der Eltern von gegenseitigen Vorwür

fen dominiert oder eine gemeinsame Zeit mit dem getrenntlebenden Elternteil sogar verweigert wird. Der Weg zwi

schen den Elternteilen wird für die Kinder zu einer wahren Mammutaufgabe. Und das, obwohl Kinder ein Recht auf 

einen unbelasteten Umgang mit beiden Elternteilen haben (§1684 BGB). Genau dafür setzen wir uns ein: Im Rahmen 

des Begleiteten Umgangs können die Kinder, in Begleitung einer Fachkraft, gemeinsam mit dem getrenntlebenden 

Elternteil eine gute und vor allem unbeschwerte Zeit erleben. 

UNSERE HILFEN BEI TRENNUNG UND SCHEIDUNG – 
IMMER AM KIND ORIENTIERT

Begleiteter Umgang – für eine unbeschwerte Zeit mit beiden Elternteilen 
Die „Nummer gegen Kummer“ bietet Kindern und Jugendlichen Hilfe bei kleinen und großen Problemen. Respektvoll 

zuhören und ehrlich antworten ist dabei die Haltung unserer ehrenamtlichen BeraterInnen. Und das seit über 20 Jahren.

SO HELFEN WIR: 
:: Montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr 

:: Unter der deutschlandweiten Rufnummer 116 111

:: Kostenfrei, anonym und vertraulich 

Wer nicht sprechen möchte oder nicht sprechen kann, der nutzt die em@ilBeratung, die für Kinder und Jugendliche 

über einen geschützten Zugang rund um die Uhr erreichbar ist.

UNSER KINDER- UND JUGENDTELEFON –  
IMMER EIN OFFENES OHR 

Mehr Infos zum Thema Begleiteter Umgang 
und ein PraxisBeispiel gibt’s hier

Mehr Infos gibt‘s hier

MIT DIESEN THEMEN  
VERTRAUEN SICH UNS KINDER 
UND JUGENDLICHE AN:  

„Meine Mutter mischt sich ständig in 
meine Freundschaften ein. An allen 
hat sie etwas auszusetzen, dabei 
kennt sie sie nicht mal. Sie will 
einfach nicht akzeptieren, dass ich 
mir meine Freunde selbst aussuchen 
will. Wie bringe ich ihr bei, dass sie 
sich raushalten soll?“      (Junge, 14 Jahre)

„Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. 
Für mich ist es so schlimm und mit 
meinen Eltern kann ich nicht darüber 
reden. Ich wurde von meinem Onkel 
einmal fast sexuell missbraucht. Nur 
meine allerbesten Freunde wissen es. 
Und er versucht es immer noch. Ich 
will ihm aus dem Weg gehen, aber das 
geht nicht immer, weil meine Eltern 
ja nichts wissen. Bitte helft mir!“   
        (Mädchen, 15 Jahre)

→
→

TUSCH! –  
TRENNUNGS UND SCHEIDUNGS
GRUPPE FÜR KINDER 

Kinder sind aufgrund ihres Alters und 
ihrer emotionalen sowie materiellen 
Abhängigkeit am stärksten von der Tren
nung der Eltern betroffen. In der Gruppe 
TuSCH! erfährt das Kind, dass es in 
dieser Situation nicht allein ist. Es kann 
seine Gefühle verarbeiten und Lösungs
strategien entwickeln. TuSCH! bietet den 
Kindern einen geschützten Raum, um 
neues Selbstvertrauen zu gewinnen. In 
der begleitenden Elternarbeit werden die 
Wünsche der Kinder dann anonymisiert 
vorgetragen – und in Zukunft hoffentlich 
gemeinsam mit allen Beteiligten in die 
Tat umgesetzt.

KIB –  
FÜR BESSERE KOMMUNIKATION 
GETRENNTLEBENDER ELTERN 

Viele getrenntlebende Eltern wünschen 
sich, ihre Kommunikation im Interesse 
des Kindes zu verbessern und span
nungsfreier zu gestalten. Der von der 
Deutschen Liga für das Kind prämierte 
Kurs „KiB – Kinder im Blick“ ermöglicht 
das und beschäftigt sich unter anderem 
mit folgenden Fragen: Was ist für meine 
Kinder aktuell wichtig? Wie können wir 
als Eltern besser miteinander umgehen? 
Wie trage ich dazu bei, dass mein Kind 
sich fröhlich und gesund entwickelt? 
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e n g a g e m e n t

UNSCHLAGBAR ENGAGIERT

Bei uns engagieren sich viele 
Menschen – und jeder auf seine 
ganz eigene Art und Weise:  
Manche bringen ihre ganz  
spezielle Profession mit, andere 
packen mit Herz und Hand an. 

Wieder andere sind Düsseldorfer Prominente und unterstützen 

unsere Arbeit mit ihrem guten Namen. Ganz gleich, was auch 

immer Sie mitbringen, wir können Sie sehr gut gebrauchen. Um 

so zusammen unserem großen Ziel immer näher zu kommen: 

Gemeinsam für die Zukunft aller Kinder!
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u n s e r e  p r o m i n e n t e n  u n t e r s t ü t z e r / i n n e n u n s e r e  e h r e n a m t l i c h e n  m i t a r b e i t e r / i n n e n

„Ich freue mich, mit meiner 
Expertise etwas Gutes tun 
zu können. Dass ich dabei 
so freundlich aufgenommen 
wurde und Teil eines Verbun
des geworden bin, macht 
mich sehr froh.“

            Monika H. 

Monika arbeitet seit Ende 2012 stunden

weise, einmal pro Woche im Sekretariat 

des Düsseldorfer Ortverbands. Nach 

ausgefülltem Berufsleben war es ihr 

wichtig, ihre Expertise in ein ehrenamt

liches Engagement einfließen zu lassen 

– und mit ihrer Hilfe etwas zurückgeben 

zu können. Ein echter Glücksfall, dass 

sie bei uns gelandet ist. 

„Eltern und Erwachsene, die Fälle von sexu
ellem Missbrauch von Kindern melden wol
len, sich aber nicht sicher sind, ob sie alles 
richtig machen, müssen unterstützt werden. 
Oft ist es dazu einfacher, sich an nicht offizi
elle Stellen wie den DKSB zu wenden. Durch 
meine ehrenamtliche Arbeit versuche ich, so 
gut es geht Hilfestellung zu geben.“    

            Annette B.

Annette arbeitete bis vor kurzem als Kriminalhauptkommissarin 

und engagiert sich, seitdem sie nicht mehr im Dienst ist, beim 

DKSB. Im Rahmen von Elternseminaren berät sie und gibt 

Antworten auf die Frage, wie man sexuellen Missbrauch von 

Kindern möglicherweise erkennen und wie man sich in einem 

solchen Fall verhalten kann. Sie möchte Eltern und interessier

ten Erwachsenen dabei helfen, zu lernen mit Gefühlen wie 

Angst, Unsicherheit und Hilflosigkeit umzugehen.

„Für Kinder und Jugendliche ist es 
wichtig ihre Anonymität zu wahren, 
aber trotzdem einen richtigen 
Ge sprächspartner zu haben, der 
zuhört und weiterhilft. Dafür sind  
meine Kollegen und ich da.“

                                     Bernhard M.

Bernhard arbeitet beim Kinder und Jugendtelefon 

des DKSB und unterstützt außerdem bei der em@il 

Beratung. Nachdem er vor zwei Jahren durch eine 

Bekannte zu uns gekommen ist, hat er bereits die 

verschiedensten Situationen mit Kindern erlebt.  

Denn jedes hat andere Sorgen oder Bedürfnisse, 

über die es sprechen möchte. Da ist es wichtig, 

immer wieder den Austausch mit anderen ehren

amtlichen MitarbeiterInnen zu haben.

UNSERE EHRENAMTLICHEN MITARBEITER/INNEN –  
IMMER DA, WO SIE GEBRAUCHT WERDEN 

UNSERE PROMINENTEN UNTERSTÜTZER/INNEN
HELFEN, WO HILFE BENÖTIGT WIRD

 „Ich unterstütze den Kinderschutzbund Düsseldorf, da 
er mit seinen zahlreichen Hilfeangeboten für Kinder, 
Jugendliche und deren Familien aus Düsseldorf nicht 
mehr wegzudenken ist.“
Dr. Vera Geisel 
First Lady der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schirmherrin 2015

Deutscher Kinderschutzbund  
Ortsverband Düsseldorf e.V.

 „Ich unterstütze den Kinderschutzbund Düsseldorf, weil 
mein Großvater das vor 50 Jahren begonnen hat, als 
ich selbst noch ein Kind war.“
René Heinersdorff, Theater an der Kö, Schirmherr 2016

Deutscher Kinderschutzbund  
Ortsverband Düsseldorf e.V.

 „Ich unterstütze den Kinderschutzbund Düsseldorf, weil 
ich es großartig fi nde, wie intensiv sich die Mitarbeiter 
des Kinderschutzbundes um unsere Kinder bemühen.“
Josef Hinkel, Bäcker, Schirmherr 2017
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Deutscher Kinderschutzbund 
Ortsverband Düsseldorf e.V.

→ →→ →

Weitere Infos und OTöne gibt’s hierHier gibt‘s weitere UnterstützerInnen
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 w i e  k ö n n e n  s i e  h e l f e n ?

Zur Finanzierung unserer Arbeit sind wir neben öffentlichen Fördermitteln auf private Spenden angewiesen.  
Unser Eigenmittelanteil beträgt jährlich rund 180.000 Euro. Das heißt: Jede Spende hilft!

Wenn Sie ein einzelnes Projekt gezielt unterstützen möchten, können Sie auch zweckgebunden spenden.  
(Spenden sind steuerlich abzugsfähig.) 

Spendenkonto:
Deutscher Kinderschutzbund OV Düsseldorf e.V.
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN DE87 3005 0110 0046 0170 00
BIC DUSSDEDDXXX

Für unsere zahlreichen Projekte sind wir auf die Unterstützung unserer Mitbürger angewiesen. Denn: Ohne den  
Einsatz vieler engagierter und zuverlässiger Ehrenamtlicher wären die vielfältigen Aufgaben des Düsseldorfer  
Kinderschutzbundes nicht zu leisten. 

Wir bieten:
:: Mitarbeit in netten, aufgeschlossenen Projektteams
:: Einführung in die Arbeit des Deutschen Kinderschutzbundes
:: Ausund Fortbildungsmöglichkeiten 
:: Supervision

UNSER ANGEBOT  – SO KÖNNEN SIE HELFEN

i m p r e s s u m

Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Düsseldorf e.V. 
Haus für Kinder BLAUER ELEFANT, Posener Straße 60, 40231 Düsseldorf

:: Autokindersitzverleih 
:: Beratung bei Trennung, Scheidung, Gewalt gegen Kinder und Erziehungsfragen
:: Begleiteter Umgang 
:: Seminare für Eltern und Kinder 
:: Kinder und Jugendtelefon  
:: Posener Pänz 
:: Familiencafe BLAUER ELEFANT
:: KinderKleiderKiste 
:: Rechtsberatung für Kinder und Jugendliche
:: Starke Eltern – Starke Kinder® 

Familiencafé am SANA Krankenhaus Gerresheim, Im Heidewinkel 3a, 40625 Düsseldorf              
zu den Öffnungszeiten unter 0211. 17 42 84 04 oder über die Geschäftsstelle

Familiencafé am Evangelischen Krankenhaus Bilk, Kirchfeldstr. 48, 
40217 Düsseldorf, zu den Öffnungszeiten unter 0211 . 56 67 42 29  
oder über die Geschäftsstelle

Herausgeber:
Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Düsseldorf e.V.
Haus für Kinder BLAUER ELEFANT
Posener Straße 60 – 40231 Düsseldorf
Tel. 0211 . 61 70 570 und info@kinderschutzbundduesseldorf.de
Öffnungszeiten: Mo – Do 9:00 – 13:00 Uhr, 14:00 – 17:00 Uhr und Fr 9:00 – 15:00 Uhr

Aktuelle Infos immer unter www.kinderschutzbundduesseldorf.de und bei Facebook

Herausgegeben im April 2017
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1. Vorsitzende: Prof. Dr. Susanne SchweitzerKrantz
Stellvertr. Vorsitzender: Dr. Hauke Duckwitz
Schatzmeister: Markus Schlüter
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Beisitzerinnen: Silke Drees, Christine Linzenich, Martina Huxollvon Ahn

Geschäftsführerin: Bettina Erlbruch

Fachbeirat: Prof. Dr. HansJürgen Schimke
Ehrenvorsitzender: Dr. Eberhard Motzkau
Ehrenmitglieder: Christa Schoenitz, Dr. Hermine von Falck
Mitglieder: 365
Ehrenamtliche Mitarbeiter: 87
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Düsseldorf Nr. 5406
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GELD-SPENDE

ZEIT-SPENDE  EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT

MITGLIEDSCHAFT  

Bereits ab einem jährlichen Mindestbeitrag in Höhe von 35 Euro können Sie Mitglied werden.

So einfach spenden Sie
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UNSERE GRUNDSÄTZE –  
GEMEINSAM FÜR DIE ZUKUNFT ALLER KINDER

D E R  K I N D E R S C H U T Z B U N D  –  D I E  L O B B Y  F Ü R  K I N D E R
Wir mischen uns zugunsten der Kinder ein: für die Rechte aller Kinder 
und Jugendlichen auf gewaltfreies Aufwachsen und Beteiligung. 

E I N E  A R B E I T S W E I S E  –  V I E L F Ä L T I G E R  E R F O L G 
Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe und arbeiten in gegenseitiger Achtung 
sowie mit höchster fachlicher Qualität.

S T A R K E  E L T E R N  U N D  S T A R K E  K I N D E R ®

Wir stärken die elterliche Erziehungskompetenz – für starke,  
selbstbewusste Kinder. 

K R I S E N  V O R B E U G E N  –  Z U F R I E D E N H E I T  S C H A F F E N 
Wir bieten Unterstützung, Entlastung und Förderung für Kinder  
und Familien schon vor der Krise. 

V I E L E  A K T I V E  –  E I N  S T A R K E R  V E R B A N D
Wir verknüpfen freiwilliges Engagement mit einem engen 
Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamt.


